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Sensible Hündin
sucht Anschluss

TIERVERMITTLUNG Luna ist schon zum zweiten
Mal im Tierheim und versteht die Welt nicht mehr

WIESBADEN (red). Die sie-
ben Jahre alte Schäferhündin
Luna ist jetzt schon zum zwei-
ten Mal im Tierheim. Diesmal
wurde sie abgegeben, weil ein
Baby in die Familie kam. Und
die sensible Luna versteht
jetzt die Welt nicht mehr und
leidet so sehr im Tierheim,

dass sie sich Stellen im Fell
wund leckt. Luna braucht et-
was Zeit, um sich auf neue
Menschen und Situationen
einzulassen. Wenn sie aber
einmal jemanden in ihr Herz
geschlossen hat, ist sie eine
absolute Traumhündin. Sie ist
verschmust und verspielt,
arbeitswillig und sie will
ihrem Menschen immer gefal-
len. Luna ist hervorragend er-

zogen und hat mit ihren Vor-
besitzern sogar die Begleit-
hundeprüfung absolviert. Lu-
na kann problemlos einige
Stunden alleine bleiben, fährt
aber auch gerne im Auto mit.
Bei Artgenossen entscheidet
die Sympathie, derzeit lebt sie
mit einem jungen Rüden zu-
sammen.
Wir suchen jetzt Schäfer-

hundfreunde, die auch mit Lu-
nas Schutztrieb umgehen kön-
nen. Mit Luna findet sein neu-
es Herrchen oder Frauchen
einen Hund, der seinen Men-
schen durch dick und dünn
begleitet und ihn bedingungs-
los liebt.
Außerdem gibt es noch eine

gute Nachricht: Die alte Schä-
ferhund-Dame Lady, die bei
einem Wohnungsbrand
schwer verletzt worden war,
durfte mittlerweile in ein neu-
es Zuhause umziehen.

Die Mitarbeiter des Tierheims
am Spelzmühlweg sind täglich
von 14 bis 17 Uhr unter Telefon
0611-74516 zu erreichen.
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Die sieben Jahre alte Luna ist verspielt und liebt ihre Bezugsperso-
nen bedingungslos. Nun sucht sie ein neues Zuhause. Foto: Tierheim

Ideen für Stadt der Zukunft
ENTWÜRFE Design-Studenten lassen ihrer Kreativität freien Lauf /Ausstellung im Luisenforum

WIESBADEN. Stylische Fit-
nessgeräte auf der Wilhelmstra-
ße, mobile Räume für junge
Gründer auf Mainzer Plätzen,
eine App mit Insider-Stadtwis-
sen für beide Kommunen: Für
die Ausstellung „Stadt der Zu-
kunft“ auf der Brücke des Lui-
senforums muss man sich ein
bisschen Zeit lassen. Design-
Studenten der Hochschulen
Mainz und Wiesbaden haben in
einem Wettbewerb der beiden
Landeshauptstädte ihrer Kreati-
vität freien Lauf gelassen.
Ihre Konzepte und Entwürfe

zeigen spannende Visionen zur
Intervention im öffentlichen
Raum auf – umgesetzt als Mo-
dell, Plakat, Magazin oder Film.
Der mit 1000 Euro dotierte

erste Preis geht an die Mainzer
Studentinnen Leonie Caroline
Stender und Lara Yilmaz. Sie

lassen bei ihrem Konzept die
Bürokratie links liegen: Jeder
mit einer guten Idee kann sich
mit genormten Bauteilen ein
Büro, einen Laden oder eine
Kneipe einrichten. Die Contai-
ner sind für wenig Geld von der
Stadtverwaltung zu mieten – ge-
nauso wie ihre Einrichtung.
Ihre Idee der mobilen Grün-
dungsräume greift den Wunsch
der beiden Wissenschaftsstädte
auf, junge Menschen nach
ihrem Studium in den Landes-
hauptstädten zu halten.

Container für Gründer

Sowohl das Modell als auch
das dazu gehörende Plakat hät-
ten die Jury überzeugt, sagt Pro-
fessorin Christine Bernhardt
vom Fachbereich Kommunika-
tionsdesign der Hochschule
Rhein-Main, die einige Projekt-
arbeiten betreut hat. In der Jury

saßen die beiden Oberbürger-
meister Sven Gerich und Mi-
chael Ebling zusammen mit
Fachleuten, darunter Stadtpla-
nern.
Der zweite Platz (mit 500

Euro dotiert) geht an die Stu-
denten Merry Luise Gette und
Sebastian Entstrasser von der
Hochschule Rhein-Main. Sie
schlagen eine Plattform für
„Best-Agers“ vor, auf die man
durch eine Zeitschrift aufmerk-
sam gemacht wird. Wer hier
Kontakte mit Menschen in ähn-
licher Lebenssituation knüpft,
schützt sich vor Alterseinsam-
keit – so die Idee.
Sina Ackermann und Alex

Diel, die in Wiesbaden studie-
ren, erreichten mit ihrem Ent-
wurf „Zeitfenster“ den dritten
Platz, der mit 300 Euro dotiert
ist. Auf verschiedenen Plätzen
soll es Zonen geben, in denen
etwas passiert, was einen aus

der Hektik des Alltags heraus-
reißt. Außerdem wurden für
den Wettbewerb auch Ideen zu
leer stehenden Gebäuden ent-
wickelt. Ein Projektteam zog
mit der Kamera durch die Städ-
te und dachte über Zwischen-
Nutzungen nach. „Die jungen
Leute fanden einen kahlen Hin-
terhof und haben ihn komplett
umgestaltet“, beschreibt Christi-
ne Bernhardt.
Für den musikalischen Rah-

men der Eröffnungsfeier sorgte
das Pavel Klimashevsky Quin-
tett mit eigenen Kompositionen
und Standards aus der Jazzge-
schichte.

Von Ingeborg Toth

Frischer Wind für die Städte: Die prämierten Ideen stammen von Sina Ackermann und Alex Diel (dritter Platz), Merry Luise Gette und Sebas-
tian Entstrasser (zweiter Platz), Leonie Caroline Stender und Lara Yilmaz (erster Platz). Foto: RMB/Heiko Kubenka

Kleine Schneider bei der Arbeit
FERIENSPIELE Beim Nähkurs versuchen sich Anfänger und Fortgeschrittene an Taschen und Stofftieren

WIESBADEN. Der Schüler-
club im Kinderhaus am Elsässer
Platz gleicht einer Nähstube:
Auf den Tischen liegen Maßbän-
der und Garnrollen, Nadelkis-
sen, Scheren und Stoffmalstifte.
Ein Berg von Stoffresten liegt
auf einem Sofa, größere Stoffstü-
cke werden zum Ausschneiden
schon mal auf dem Boden aus-
gebreitet. Am Ende einer langen
Tischreihe stehen acht Nähma-
schinen, die mit ihrem Rattern
und Surren den Hintergrund-
sound für den Ferienkurs liefern.

Monster zum Kuscheln

Die meiste Zeit über ist Sandra
Hänel von Kindern umringt. Sie
hilft beim Einfädeln, assistiert
beim Abstecken, gibt Tipps bei
der Stoffauswahl. Die Modede-
signerin leitet den Nähkurs
„Schöne Dinge aus Stoff selber
machen“ im Rahmen des städti-
schen Ferienprogramms. Ihre
Hilfe ist wegen einer Planungs-
panne dieses Mal sogar noch ge-
fragter als sonst – statt der übli-
chen zehn Teilnehmer fragen ihr
15 kleine Schneider Löcher in
den Bauch.
Nach und nach entstehen hier

Stofftiere, Taschen, Kissen und
andere Accessoires. Die Steck-
nadelkissen, die alle Kinder am
ersten Tag mit der Hand genäht
haben, kommen direkt zum Ein-

satz und erweisen sich als ext-
rem nützlich. „So fliegen die Na-
deln nicht in der Gegend he-
rum“, erklärt die Kursleiterin.
Besonders anspruchsvoll sind

die Wendetaschen, dementspre-
chend stolz ist die elfjährige Jule,
dass ihr das gelungen ist. Ihre
Tasche zieren außen bunte Or-
namente, innen Eulen – oder
umgekehrt, je nach Lust und
Laune. Auch Anne ist mit dieser
Technik erfolgreich, muss aber
gestehen, dass ihr die Umset-
zung nach wie vor ein kleines
Rätsel bleibt. Ihr nächstes Pro-

jekt ist ein Stofftier. Kleine und
große Tiere aus Stoff sind über-
haupt sehr beliebt. Coras Ku-
scheltier wird ein Monster, „da
kann man nicht so viel falsch
machen“. Sarah, gerade acht
Jahre geworden, denkt schon
ans nächste Fest und schneidert
ein Weihnachtsgeschenk für den
Papa.
Im Laufe der Zeit hat Sandra

Hänel einen Katalog mit
Schnittmustern angelegt. Da-
raus kann sich jeder das Passen-
de heraussuchen oder einfach
nur Anregungen holen. „Ich fin-

de wichtig, dass die Kinder
selbst entscheiden, was sie ma-
chen wollen.“ Und es soll für al-
le etwas dabei sein, für Anfänger
wie Fortgeschrittene. Loreen,
deren großes Vorbild ihre Tante
ist, hat schon an mehreren Kur-
sen teilgenommen. Andere brin-
gen weniger oder gar keine
Kenntnisse mit. Wie man mit
der Hand näht, hat die achtjähri-
ge Penelope schon von ihrer
Mama gelernt. Jetzt freut sie sich
besonders darauf, mit der Ma-
schine zu nähen: „Weil es viel
schneller geht.“

Von Martina Meisl

Stofftiere stehen hoch im Kurs bei den Ferienspielen im Schülerclub im Kinderhaus am Elsässer Platz.
Leiterin Sandra Hänel (im Hintergrund) erklärt Kindern die Arbeitsschritte. Foto:RMB/Heiko Kubenka

„Gute Jahre“
in Wiesbaden

WIESBADEN (red). Am Mitt-
woch, 28. Oktober, stellt Hans-
Dieter Schreeb seinen Roman
„Gute Jahre“ in derWiesbadener
Casino-Gesellschaft, Friedrich-
straße 22, vor. Er schreibt darin
über Wiesbaden in der Nach-
kriegszeit. Das Buch baut auf
Schreebs erstem Wiesbaden-Ro-
man „Hotel Petersburger Hof“
auf. Weitere Infos gibt es im
Internet unter www.wiesbaden-
im-buch.de.

„Nichts bleibt,
wie es war“

WIESBADEN (red). Eine Le-
sung und ein Gespräch von und
mit Gerlinde Schoer-Petry findet
im Rahmen des Jahresthemas
der Akademie für Ältere „dass
nichts bleibt, wie es war“ am
Mittwoch, 28. Oktober, von 15
bis 17 Uhr in der LAB-Gemein-
schaft, Karlstraße 27, statt.

Volles Programm
im Pariser Hof

WIESBADEN (red). Ein verlän-
gertes musikalisches Wochenen-
de steht im Pariser Hof ins Haus.
Den Auftakt macht amDonners-
tag, 29. Oktober, Troubadour-
Preisträger Johannes Kirchberg
mit seinem Musikkabarett „Wie
früher. Nur besser“. Weiter geht’s
am Freitag, 30. Oktober, mit Sa-
bine Fischmann und Rodgau
Monotone Ali Neander, die ein
musikalisches 20-Gänge-Menü
kredenzen. Am Samstag, 31. Ok-
tober, operieren Lotte Korten-
haus, Anna Immerz und Loren-
zo de Cunzo wieder am offenen
Herzen. Beginn ist jeweils um
19.30 Uhr. Und am Sonntag
wird bei leckeren Tagesgerichten
und Getränken „Tatort“ auf gro-
ßer Leinwand geschaut. Um 19
Uhr geht‘s los.

Informationen
über Meditation

WIESBADEN (red). Am Freitag
30. Oktober, ist der langjährige
buddhistische Mönch Gen Kel-
sang Ananda aus Berlin zu Be-
such im Serlingpa-Zentrum für
Buddhismus. Um 20 Uhr kann
man sich von ihm beim öffentli-
chen Vortrag in Biebrich prakti-
sche Tipps holen zum Thema
„Die drei Schlüssel für erfolgrei-
che Meditation“. Veranstaltungs-
ort ist der Bürgersaal Biebrich,
Straße der Republik 17-19. Ein-
tritt: acht Euro.

Nassauer
Geschichte

WIESBADEN (red). In einem
Vortrag schildert der Vorsitzende
des Vereins für Nassauische Al-
tertumskunde und Geschichts-
forschung am Donnerstag, 29.
Oktober, 17 Uhr, im Hessischen
Hauptstaatsarchiv, Mosbacher
Straße 55, Nassaus Weg zum
souveränen Staat im Deutschen
Bund und die schicksalhaften Er-
eignisse 1815. Der Eintritt ist frei.

Ausflug nach
Mannheim

WIESBADEN (red). Am 4. No-
vember bietet der Seniorenkreis
Naurod einen Ausflug nach
Mannheim an. Die Halbtages-
fahrt beginnt um 12 Uhr, in der
Auringer Straße gegenüber der
Nassauischen Sparkasse. Gegen
14 Uhr wird die Gruppe von
einer Gästeführerin (2 Euro pro
Person) erwartet und mit dem
Bus eine Stadtrundfahrt ma-
chen. Die Bustour kostet 11 bis
17 Euro, je nach Teilnehmerzahl.
Die Schlussrast führt nach Lau-
tertal in den Odenwald, wo im
Restaurant „Kuralpe“ bereits
Plätze reserviert sind. Nähere In-
formationen und Anmeldungen
unter 0612-76 13 61.

KURZ NOTIERT

Die Ausstellung „Stadt der Zu-
kunft“ ist noch bis Freitag, 6.
November, auf der Brücke des
Luisenforums zu sehen, jeweils
zu den Geschäftszeiten mon-
tags bis samstags von 10 bis
20 Uhr.
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HANDWERKERTIPP DER WOCHE

Auf die Fugen achten
BALKON Vor demWinter reinigen und überprüfen

WIESBADEN. Damit Balkon
oder Terrasse lange schön blei-
ben, ist es wichtig, den Bodenbe-
lag des Balkons wetterfest zu
machen, um Risse durch Frost
zu vermeiden. Bei fester Verle-
gung handelt es sich in der Regel
um frostbeständiges Material,
das auch starken Temperatur-
schwankungen standhalten
kann. Besondere Beachtung
sollte dabei auf der Verfugung
der Fliesen liegen. Dehnungsfu-
gen befinden sich oft in der Mit-
te des Balkons, am Rand zur Ab-
schlussschiene und an der Be-
grenzung zur Gebäudewand am
Wandanschluss. Der Fliesenbe-
lag wird am Haus bei alten Belä-
gen durch Sockelfliesen und bei
neuen Ausführungen mit Ab-
schlussblech und Abdeckschie-
ne abgeschlossen. Dieser Ab-
schluss sollte etwa 150 Millime-
ter über der wasserführenden
Fläche, dem Balkonbelag, lie-
gen.

Tauwasser kann eindringen

Nicht immer sind alle An- und
Abschlüsse bereits unter dem
Belag ordentlich abgedichtet, die
einzige Abdichtung bildet dann
die Verfugung. Ist sie spröde, ver-
härtet oder gerissen, kann Tau-
wasser in die kleinen Risse in
den Belag unter die Fliesen ein-
dringen und nicht entweichen.
Beim nächsten Frost lösen sich
möglicherweise durch das Aus-
dehnen des gefrorenen Wassers
die Platten vom Mörtel- oder

Kleberbett. Zudem können sich
an Wandflächen zum Haus über
den Winter größere Laubmas-
sen, Blumentopferde oder Ähnli-
ches sammeln, auch hinter zur
Wand gerücktem Balkonmobi-
liar. Bei starkem Regen oder
durch Tauwasser kann Feuchtig-
keit hinter die Isolierung ziehen
und große Schäden amBauwerk
oder Balkon verursachen.
Wichtig ist also, vor dem Win-

ter den Balkon zu reinigen, Mö-
bel und Balkonutensilien nicht
an der Hauswand zu deponie-
ren, alle Fugen zu überprüfen
und sauber zu halten. Sind Fu-
gen schadhaft, sollte der Fliesen-
leger zur fachkundigen Überprü-
fung herangezogen werden.

Von Theo Baumstark

ZUM AUTOR

. Theo Baumstark ist Hand-
werksmeister mit eigenem Be-
trieb in Wiesbaden im Bereich
Heizung, Sanitär und Elektro.
Kontakt: Telefon 0611-
976080, Internet www.baum-
stark-haustechnik.de.

Theo Baumstark Archivfoto: IHK


